Für 2-4 Spieler ab 8 Jahren

SPIELIDEE UND SPIEL ZIEL
Alle spielen gleichzeitig! Gelb ... Rot ... Blau … Piranhas! – Fisch auf Fisch wird hier gelegt.
Aber nur größere Fische fressen kleinere derselben Farbe. Da heißt es fix sein. Denn wenn
ein Mitspieler seine Karte schneller ablegt, ist wieder eine andere Farbe gefordert. Kommen
Piranhas ins Spiel, fressen sie alle Fische – nur nicht die der eigenen Farbe. Und danach gibt
es gleich wieder frische Fische.
Wer dabei den Überblick behält und seine Karten als Erster loswird, gewinnt.

SPIELMAT ERIAL
53 Spielkarten, davon 45 Fisch- und 8 Piranhaskarten

SPIELVORBEREIT UNG
• Der Spieler, der zuletzt im Wasser war, mischt alle Karten. Eine Karte legt er verdeckt als
Zielkarte in die Tischmitte. Die anderen Karten verteilt er gleichmäßig an alle Spieler.
Hinweis: Im Spiel zu dritt bleibt eine Karte übrig und wird in die Schachtel zurückgelegt.
• Jeder Spieler nimmt seine Karten als verdeckten Stapel in eine Hand.
• Sind alle bereit, gibt der Kartengeber laut das Kommando „1, 2, 3 ... Piranhas!“ und deckt
die Zielkarte in der Mitte auf. Sofort geht es los!

SPIEL ABL AUF
• Alle spielen gleichzeitig. Es gibt keine Reihenfolge.
• Jeder Spieler deckt von seinem Stapel schnell die erste Karte auf und prüft, ob er sie auf die
Zielkarte in der Tischmitte ablegen darf (siehe „Große Fische fressen kleine Fische“).
• Passt die Karte, dann wird sie schnell auf die Zielkarte gelegt. Dadurch wird diese Karte
für alle Spieler zur neuen Zielkarte.
• Passt die Karte nicht, legt man sie auf seinen offenen Ablagestapel, den jeder vor sich bildet.
• In beiden Fällen deckt man sofort die nächste Karte von seinem Stapel auf, prüft, ob sie
passt usw.
• Statt eine Karte, die nicht passt, auf seinen Ablagestapel zu legen, darf man sie in der Hand
behalten und ablegen, sobald sie auf die Zielkarte passt.
• Jeder Spieler darf aber immer nur eine Karte offen in der Hand haben, und nur diese darf
gespielt werden.
• Es ist nicht erlaubt, eine Karte, die oben auf dem Ablagestapel liegt, nachträglich auf eine
passende Zielkarte zu legen.

Große Fische fressen kleine Fische
• Die Fische gibt es in 8 Farben und 4 Größen.
• Damit man eine Fischkarte auf der Zielkarte ablegen darf, sind zwei Voraussetzungen zu
erfüllen:
1. Auf beiden Karten ist ein Fisch in derselben Farbe abgebildet und
2. der Fisch auf der Fischkarte ist größer als der auf der Zielkarte.
Hinweis: Zur leichteren Unterscheidung schwimmen der größte und der drittgrößte Fisch
immer nach links und die beiden anderen nach rechts.
• Beim Ablegen der Karte muss der Spieler laut die Farbe ansagen.
Beispiel:

Gelb!

Rot!

Blau!

Statt „Blau!“ hätte der Spieler bei der letzten Karte auch „Lila“ ansagen können, da
auch dieser Fisch größer ist.

Piranhas
• Eine Piranhaskarte darf auf jede Fischkarte gelegt werden – sofern die Farbe der Piranhaskarte nicht auf der Zielkarte vertreten ist. Beim Ablegen der Karte muss der Spieler laut
„Piranhas!“ rufen.
Beispiel:

Rot!

Blau!

Piranhas!

• Auf eine Piranhaskarte darf eine andere Piranhaskarte gelegt werden. Auch hierbei muss
der Spieler laut „Piranhas!“ rufen.
• Eine Fischkarte darf auf eine Piranhaskarte gelegt werden – sofern auf der Fischkarte kein
Fisch in der Farbe der Piranhaskarte zu sehen ist. Beim Ablegen der Karte muss der Spieler
laut „Frische Fische!“ rufen.
Beispiel:

Piranhas!

Frische
Fische!

Kartenstapel leer
Hat ein Spieler alle Karten seines verdeckten Stapels aufgebraucht, dreht er seinen offenen Ablagestapel sofort um und nimmt ihn als neuen verdeckten Stapel in die Hand. Dann deckt er
gleich wieder die oberste Karte auf usw.

SPIELENDE UND SIEGER
• Es wird so lange gespielt, bis ein Spieler seine letzte Karte ablegen konnte. Dieser Spieler
hat gewonnen.
• Sollte es vorkommen, dass alle Spieler ihre Kartenstapel durchgespielt haben und kein
Spieler eine Karte hat, die er auf die Zielkarte legen kann, endet das Spiel ebenfalls.
Dann zählen alle Spieler die Karten, die sie noch übrig haben. Wer die wenigsten Karten
hat, gewinnt. Bei Gleichstand gibt es mehrere Gewinner.
Tipp: Spielt nacheinander drei Spiele und notiert nach jeder Partie die übrig gebliebenen
Karten als Punkte.

Falsche Karte!
• In der Hektik des Geschehens kann es vorkommen, dass ein Spieler eine falsche Karte ablegt. Glaubt ein Spieler, dass ein Mitspieler eine falsche Karte auf die Zielkarte gelegt hat,
ruft er schnell „Falsche Karte!“.
• Sofort wird das Spiel unterbrochen. Jeder Spieler, der eine Karte aufgedeckt in der Hand
hält, legt sie auf seinen Ablagestapel. Nun wird geprüft, ob die gespielte Karte zur Zielkarte passt.
• Passt die Karte nicht, muss der Spieler seine falsche Karte zurücknehmen und erhält zusätzlich die beiden obersten Karten vom Stapel der Zielkarten. Diese drei Karten muss er
auf seinen Ablagestapel legen.
• Passt die Karte, erhält der Spieler, der „Falsche Karte!“ gerufen hat, die drei Karten und
muss sie auf seinen Ablagestapel legen.
• Eine Karte muss allerdings als Zielkarte immer in der Mitte bleiben. Eventuell muss man
dann weniger „Strafkarten“ ziehen.
• Anschließend geht das Spiel weiter, indem jeder wieder schnell die oberste Karte seines
Stapels aufdeckt.
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